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Im Juli 2020 feierte Dr. Markus Bauer seinen 65. 
Geburtstag. Und nun war es soweit, der 30. Ap-
ril war sein letzter Arbeitstag, und am 1. Mai 
2021 hat Frau Dr. Agnieszka Gąsior das Amt als 
neue Direktorin des Schlesischen Museums an-
getreten. Im Jahre 2001, also vor 20 Jahren, 
konnte  Dr. Bauer im Haus zum Goldenen Baum 
(heute Verwaltungsgebäude) eine Interimsaus-
stellung unter dem Titel „Auf der Suche nach 
Schlesien“ eröffnen, die einen Ausblick auf die 
zu erwartende ständige Ausstellung im Schönhof 
gab.  
Nach intensiver Vorbereitung, unter Beteiligung 
des Museumsteams und des Wissenschaftlichen 
Beirats, konnte im Mai 2006 zur Eröffnung in 
das Görlitzer Theater eingeladen werden, mit 
dem sächsischen Ministerpräsidenten Georg 
Milbradt unter den zahlreichen Ehrengästen. Mit 
dem Ausscheiden von Dr. Bauer geht die Ära 
des Gründungsdirektors des Schlesischen Muse-

ums zu Ende. Unter seiner Leitung wurde das 
Schlesische Museum zu einer angesehenen Kul-
tureinrichtung. In der Dauerausstellung und in 
zahlreichen Sonderausstellungen wurde und wird 
eine „Leistungsschau der Schlesier“ präsentiert, 
wie Dr. Herbert Hupka, der Vater des Schlesi-
schen Museums, gerne sagte.  
Im vergangenen Jahr war es dann Aufgabe des 
Stiftungsrats, die Stelle der Museumsleitung für 
eine Neubesetzung rechtzeitig auszuschreiben, 
so dass im September Bewerberinnen und Be-
werber zu Vorstellungsgesprächen eingeladen 
werden konnten. Es spricht für das Ansehen des 
Schlesischen Museums, dass es sehr qualifizierte 
Interessenten für die ausgeschriebene Stelle gab, 
unter ihnen Frau Dr. Agnieszka Gąsior, für die 
sich der Stiftungsrat am Ende entschieden hat. 
Die offizielle Übergabe der Amtsgeschäfte an 
Frau Dr. Gąsior erfolgte am 6. Mai 2021.  
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Liebe Freunde des Schlesischen Museums, 

 

es ist bereits rund ein Jahr her – aber noch immer 

ist uns die pandemiebedingte Schließung der Gren-

ze zu unserem Nachbarland Polen in schmerzli-

cher Erinnerung. Wie groß war die Freude auf 

beiden Seiten, als die Grenze dann wieder geöffnet 

werden konnte! Diese Episode hat uns einmal 

mehr vor Augen geführt, wie eng wir in dieser Re-

gion zusammenleben.  

Aber es sind nicht nur Familie, Freunde und Be-

ruf – es ist auch die kulturelle Prägung, die uns 

verbindet. Das Schlesische Museum zu Görlitz hat 

es sich seit seiner Gründung zur Aufgabe gemacht, 

schlesische Geschichte und Tradition zu fördern 

und zu pflegen und zugleich einen Beitrag zur 

Verständigung zwischen Polen und Deutschland 

zu leisten. Dafür bin ich allen Mitwirkenden sehr 

dankbar und unterstütze dieses Projekt von gan-

zem Herzen. Den größten Anteil an der erfolgrei-

chen Entwicklung hat jedoch Dr. Markus Bauer, 

der als Direktor mit seinen Ideen, seiner Umsicht 

und seinem Tatendrang das Museum zu dem ge-

macht hat, was es heute ist.  

Für den verdienten Ruhestand wünsche ich ihm al-

les  Gute  und  seiner Nachfolgerin, Frau Dr. 

Agnieska Gąsior, eine glückliche Hand für diese 

verantwortungsvolle Aufgabe. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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Lieber Herr Dr. Bauer, 
 
im Juni 1998 schrieb der SPIEGEL über die 
Vorbereitungen für die 1. Sächsische Lan-
desausstellung im Zisterzienserinnen-Kloster 
Sankt Marienstern in Panschwitz-Kuckau: 
„Als der Mediävist Markus Bauer im Mai 
1996 aus der Landeshauptstadt Dresden an-
reiste, um bei den Nonnen Material für eine 
historische Ausstellung zu suchen, kam er 
aus dem Staunen nicht mehr heraus.“ Bis 
1995 hatten Sie im Westen Deutschlands ge-
lebt und gearbeitet, sogar ziemlich weit west-
lich, wie z.B. in Frankfurt, Tübingen oder 
Konstanz. Dresden war dann Ihre erste Sta-
tion im östlichen Deutschland, von wo aus 
Sie ins noch etwas weiter östlich gelegene 
Panschwitz-Kuckau vorstießen.  
Schließlich wagten Sie 1999 den Aufbruch 
nach Görlitz, in die östlichste Stadt Deutsch-
lands, um als Gründungsdirektor das Schle-
sische Museum zu Görlitz aufzubauen. Man 
darf sicher annehmen, dass Sie ähnlich wie 
bei der Suche nach Schätzen für die 1. Säch-
sische Landesausstellung auch „auf der Su-
che nach Schlesien“ (so der Titel der 2001 
eröffneten Interimssaustellung) hinreichend 
Gelegenheiten und Momente zum Staunen 
hatten. 

 
 
Und nun blicken Sie auf 22 Jahre Görlitz zu-
rück, Jahre, in denen Sie nie aufgehört ha-
ben, mit Entdeckergeist und mit Entdecker-
freude den vielfältigen Aspekten der Ge-
schichte und Kultur Schlesiens nachzuge-
hen, nicht zuletzt durch Ihre vielen Reisen in 
die Orte, deren Geschichte im Schlesischen 
Museum erzählt wird. Unter ihrer Leitung 
hat sich das Schlesische Museum zu Görlitz 
einen hervorragenden Ruf erworben, dies-
seits und jenseits der Neiße.  
 
Sie haben in diesen 22 Jahren viele Freunde 
und Förderer gewonnen, insbesondere das 
Vertrauen vieler „alter“ Schlesier, die das 
Schlesische Museum und den Standort Gör-
litz als den richtigen Ort für den Verbleib ih-
rer schlesischen Schätze gesehen haben und 
sehen, und die durch Überlassung von 
Sammlungen oder Einzelstücken dazu bei-
tragen wollten und wollen, dass an diesem 
Ort an die deutsche Vergangenheit Schlesi-
ens erinnert wird. Gleichzeitig ist es Ihnen 
dank des guten Rufs des Schlesischen Muse-
ums gelungen, von namhaften Stiftungen 
wie der Kulturstiftung der Länder oder der 
Ernst von Siemens Kunststiftung finanzielle 
Unterstützung für den Erwerb von wertvol-
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len Objekten zu erhalten, deren Größenord-
nung außerhalb der Möglichkeiten des Ver-
eins der Freunde und Förderer lag. Wir sind 
aber durchaus ein wenig stolz darauf, dass 
wir Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter beim Aufbau und Ausbau des Schle-
sischen Museums unterstützen konnten.  
 
Wir haben es sehr geschätzt, dass Sie uns in 
den Vorstandssitzungen und Mitgliederver-
sammlungen immer umfassend über das Ge-
schehen im Museum informierten. Besonde-
re Höhepunkte vieler Mitgliederversamm-
lungen waren Ihre ausgezeichneten Laudati-
ones auf Freunde und Förderer, die wegen 
ihrer Verdienste um das Schlesische Muse-
um die vom Sächsischen Innenministerium 
gestifteten Ehrengaben erhielten. Es war 
auch ganz im Sinne der Freunde und Förde-
rer, zumal der noch im deutschen Schlesien 
geborenen, dass das Schlesische Museum 
viele Kontakte zu Museen im heute polni-
schen Schlesien geknüpft und damit den 
deutsch-polnischen Dialog zur Geschichte 
und Kultur Schlesiens kräftig befördert hat. 
Im Internetportal des Schlesischen Museums 
werden inzwischen über 40 Museen im pol-
nischen Schlesien als Partner aufgeführt, 
nicht zu vergessen der wichtige Kontakt 
zum Schlesischen Landesmuseum im tsche-
chischen  Troppau.  
 
Auch als die Altersgrenze und damit der 
Ruhestand langsam in Sichtweite kam, konn-
ten wir bei Ihnen keine Ermüdungserschei-
nungen feststellen. Sie haben sich in Ihren 
Aktivitäten nicht gebremst und Sie haben 
sich nicht auf ein langsames Auslaufenlassen 
eingestellt, sondern weiterhin neue Projekte 
angestoßen und durchgeführt. Im Namen 
des Vorstands und der Mitglieder wünsche 
ich Ihnen, dass Sie viel von diesem Elan in 
Ihr neues Leben als Rentner mit hinüber-
nehmen und dass Sie neben Ihren anderen 
Interessen Ihre in 22 Jahren erworbenen 
Kenntnisse über Schlesien und Ihre vor Ort 
in Schlesien gesammelten Erfahrungen zur 
Freude vieler Menschen bei vielerlei Gele-
genheiten zur Geltung bringen können.  
 

_____________________________ 
 

Sehr geehrte, liebe Frau Dr. Gąsior,  
 
im Namen des Vorstands sowie der Mitglie-
der des Vereins der Freunde und Förderer 
gratuliere ich Ihnen zum Amtsantritt als 
neue Direktorin des Schlesischen Museums 
zu Görlitz. Als der in Frankfurt am Main 
geborene Hesse Dr. Markus Bauer im Jahr 
1999 zum Direktor des Schlesischen Muse-
ums berufen wurde, gab es verschiedentlich 
noch die Meinung, über die Kultur und Ge-
schichte Schlesiens könne in Deutschland 
kompetent nur mitreden, wer aus Schlesien 
stamme. Bei Ihnen ist das anders: Die neue 
Direktorin des Schlesischen Museums 
kommt tatsächlich aus Schlesien, freilich un-
ter gegenüber damals verändertem Vorzei-
chen. Die Zahl der Menschen in Deutsch-
land, die etwas über die deutsch geprägte 
Geschichte und Kultur Schlesiens wissen, 
wird kontinuierlich weniger. Die „alten“ 
Schlesier verabschieden sich aus der Weltge-
schichte, mit ihren persönlichen - vor Flucht 
und Vertreibung - in Schlesien begonnenen 
Lebensgeschichten und mit ihrem Wissen 
über Schlesien.  
 
Im Gegensatz dazu hat im heute polnischen 
Schlesien seit dem Ende des Kommunismus 
das Wissen über die Traditionen dieser Kul-
turregion stark zugenommen, auch in Ihrer 
Geburts- und Heimatstadt Grünberg 
(Zielona Góra). Das Interesse der heutigen 
polnischen Schlesier ist groß. Zwei Beispiele, 
die ich selbst erlebt habe: Bereits im Jahr 
1994 führten Germanistikstudenten der da-
maligen Hochschule (heute Uniwersytet 
Zielonogórski) unter der Leitung von Pro-
fessor Eugeniusz Klin im Kulturhaus in 
Glogau(Głogów) das Drama „Der Piast“ des 
aus Glogau gebürtigen deutschen Barock-
dichters Andreas Gryphius auf. Dies ge-
schah aus Anlass der Verleihung des Andre-
as-Gryphius-Preises der Künstlergilde Ess-
lingen. Im Jahr 2002 habe ich an einer 
deutsch-polnischen Veranstaltung mitge-
wirkt, die der damalige Direktor des Muse-
ums des Lebuser Landes (Muzeum Ziemi 
Lubuskiej) Andrzej Toczewski organisiert 
hatte. Ein ehemaliger deutscher Einwohner 
Grünbergs übergab dem Museum Erbstücke 
seiner Familie. 
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Sie leben seit vielen Jahren in Deutschland, 
erst in Berlin, dann in Leipzig, und nun rük-
ken Sie mit der Übernahme der Leitung des 
Schlesischen Museums zu Görlitz mit Ar-
beitsplatz und Wohnsitz wieder näher an 
Grünberg heran und in Görlitz sind Sie in 
Schlesien. In den letzten beinahe 20 Jahren 
haben Sie in Leipzig am Leibniz-Institut für 
Geschichte und Kultur des östlichen Europa 
(GWZO) an Projekten gearbeitet, die wis-
senschaftliche Forschung und Präsentation 
der Forschungsergebnisse in Form von Aus-
stellungen verbanden.  
Die dabei erworbenen Kenntnisse und die 
dabei gemachten Erfahrungen bringen Sie 
für Ihre neue Aufgabe mit. Dass Sie all ihre 
gesammelten Kenntnissen und Erfahrungen 
nun für die Erforschung und Präsentation 
der Geschichte und Kultur Ihrer Heimatre-
gion Schlesien nutzbar machen können, ist 
für Sie sicher eine besondere Fügung  auf 
Ihrem Lebensweg.  
 
Wir sind gespannt, welche Schwerpunkte 
und Akzente Sie setzen werden, und wir 
wünschen Ihnen guten Erfolg für Ihre Ideen 
und Planungen. In Ergänzung zu der ur-
sprünglichen Konzeption für das Schlesische 
Museum wurde in den letzten Jahren im 
Schlesischen Museum damit begonnen, auch 
die Zeit nach 1945 in den Blick zu nehmen, 
also Zeiten, die Sie in Schlesien selbst erlebt 
haben. Der Besucher lernt heute im Schlesi-
schen Museum die Geschichte bis zu Flucht 
und Vertreibung der Schlesier 1945 kennen. 
Er soll nun mehr als 75 Jahre nach Kriegs-
ende auch Antworten auf die Fragen erhal-
ten: Was ist denn nach 1945 aus Schlesien 
geworden? und: Was ist denn nach 1945 aus 
den Schlesiern geworden?  
 
Der Verein der Freunde und Förderer wird 
Sie nach seinen Möglichkeiten darin unter-
stützen, das Schlesische Museum zu Görlitz 
weiterhin als Ausstellungsort und als Treff-
punkt für Menschen diesseits und jenseits 
der Neiße attraktiv zu machen, die mehr   
(oder alles) über Schlesien erfahren wollen.  
 

Klaus Schneider 
 
 

Abschiedsrede des scheidenden  
Museumsdirektors am 6. Mai 2021 

 

 

 
 
 
 
Dr. Markus Bauer 
 

 
Ich danke Ihnen sehr und fühle mich über-
wältigt von diesen vielen lobenden Worten – 
und sie gelten ja nun auch wahrhaftig nicht 
mir allein. Ich hatte wunderbare Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter an meiner Seite, und 
gemeinsam haben wir von den Stiftern des 
Museums engagierte und großzügige Unter-
stützung erfahren, nicht zuletzt vom Bund 
und dem Freistaat Sachsen, die das Museum 
institutionell fördern.  
 
Der Aufbau des Schlesischen Museums war 
ein großes Gemeinschaftswerk, das in er-
staunlich kurzer Zeit zu einem vorläufigen 
Abschluss gekommen ist. Viele haben Bei-
träge geleistet, die alten Schlesierinnen und 
Schlesier, die uns ihre Erinnerungsstücke 
anvertraut haben, Grundlage unserer Samm-
lungen in vielen Bereichen, die Wissen-
schaftler und Museumsleute aus Deutsch-
land und Polen, die uns im Stiftungsrat und 
im Wissenschaftlichen Beirat mit Rat und 
oft auch mit Tat unterstützt haben, die Mi-
nisterialbeamten in Dresden und Bonn, die 
sich tapfer für uns verwendet haben, 
manchmal durchaus gegen Widerstände in 
ihren eigenen Häusern. 
 
Es waren tatsächlich sehr bescheidene An-
fänge, aus denen heraus wir vor 22 Jahren 
mit dem Aufbau einer Sammlung und der 
Konzeption einer musealen Präsentation be-
gannen. Schwieriger aber als die eigentliche 
Museumsarbeit stellte sich mir damals der 
Umgang mit dem Thema des Museums dar, 
mit Schlesien. Es waren noch keine zehn 
Jahre vergangen seit der Versöhnungsmesse 
in Kreisau, gerade acht Jahre nach dem Ab-
schluss des Nachbarschaftsvertrags zwischen 
Deutschland und Polen, und Schlesien war 



 

 6 

noch immer politisch vermintes Gelände. 
Einige deutsche Schlesier erwarteten von 
uns ein flammendes museales Manifest für 
das ewige Deutschtum in Schlesien. In Po-
len, bei meinen ersten Besuchen in dortigen 
Museen wurde ich höflich, zugleich kühl 
empfangen – Zurückhaltung, manchmal 
Misstrauen waren mit Händen zu greifen. 
Bei der Eröffnung des Museums 2006 ist 
keiner der eingeladenen staatlichen Vertreter 
aus Polen erschienen, nur kirchliche Wür-
denträger und einige Museumskollegen von 
jenseits der Neiße gaben uns die Ehre. Und 
es bedurfte schon der couragierten Festan-
sprache von Andrzej Tomaszewski, der den 
europäischen Auftrag des Museums mit 
starken Worten herausstellte, um diesen un-
glücklichen Eindruck zu verwischen.  
 
Die Hypothek von Krieg, Flucht und Ver-
treibung lastete schwer auf dem Muse-
umsprojekt, und ich will nicht behaupten, 
dass davon heute gar nichts mehr zu spüren 
ist. Und doch: wie viel hat sich seitdem ver-
ändert! An der deutsch-polnischen Grenze 
ist europäische Normalität eingezogen, die 
sogar der Herausforderung der Corona-
Pandemie standhält. Das Thema „Schlesien“ 
ist weitgehend entpolitisiert, das tut dem 
Land gut und ist der Museumsarbeit förder-
lich. Das Schlesische Museum ist eingebun-
den in ein dichtes Netzwerk von ebenso un-
auffällig wie fleißig kooperierenden Kultur-
einrichtungen in Deutschland und Polen.  
 
Das Interesse an Schlesien in Deutschland 
ist lebendig und konstant, wie auch die Ent-
wicklung unserer Besucherzahlen zeigt - 
wenn auch vielleicht nicht mehr angefeuert 
von der leidenschaftlichen Heimatliebe de-
rer, die das deutsche Schlesien noch erlebt 
haben. In Polen hat sich, ausgehend von der 
Metropole Breslau, die Einsicht bis in das 
letzte Dorf verbreitet, dass Schlesien jahr-
hundertelang deutsch geprägt war. Wenn 
Andrzej Tomaszewski 2006 Deutsche und 
Polen beschwor, Schlesien als gemeinsames 
Kulturerbe zu betrachten, so ist diese For-
mulierung heute schon beinahe ein Allge-
meinplatz, eine Floskel, die man gedanken-
los wiederholt. 

Das Schlesische Museum wurde begünstigt 
von dieser Entwicklung und es hat selbst da-
ran einen gewissen Anteil. Wenn ich jetzt die 
Leitung abgebe, so mit dem Gefühl, dass wir 
auf einem guten Weg sind, auch wenn nicht 
alle Pläne realisiert werden konnten und alle 
Projekte zu einem Abschluss gekommen 
sind. Eine seit der Museumsöffnung beste-
hende Lücke, die fehlende Auseinanderset-
zung mit dem Schlesien nach 1945, sind wir 
gerade dabei zu füllen, ich hoffe, dass ich 
noch ein wenig dazu beitragen kann, die 
multimediale Präsentation zu diesem Thema 
bis Ende dieses Jahres fertig zu stellen.  
 
Der Herausforderung des digitalen Zeitalters 
ist das Museum noch nicht adäquat begeg-
net. Umso glücklicher bin ich, dass ein seit 
vielen Jahren gehegtes Projekt, der Aufbau 
eines auf eine Schlesische Bibliothek gestütz-
ten Arbeitsbereichs am Museum, der ganz 
der digitalen Kommunikation gewidmet ist, 
dem Austausch über Schlesien zwischen 
Deutschland, Polen und Tschechien, gerade 
jetzt, in den letzten Wochen meiner Amts-
zeit, Form anzunehmen beginnt.  
 
Ich freue mich sehr, dass ich in Frau Gąsior 
eine tatkräftige, sympathische, hoch kompe-
tente Nachfolgerin bekomme, wünsche ihr 
von ganzem Herzen eine glückliche Hand 
und viel Erfolg und würde mich sehr freuen, 
wenn ich noch ein wenig dazu beitragen 
könnte, zumindest in den ersten Wochen 
und Monaten. 
 
Herzlichen Dank! 

Markus Bauer 
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Grußwort der neuen Museumsdirektorin 
 

 

 
 
 
 
Dr. Agnieszka Gąsior  
 

Liebe Freundinnen und Freunde des Schlesi-
schen Museums, 
 
wenn ein Wechsel auf der Leitungsebene ei-
ner Institution wie dem Schlesischen Muse-
um zu Görlitz stattfindet, dann wirft dies 
viele Fragen auf: Wer ist der oder (in mei-
nem Fall) die Neue, woher stammt sie, was 
bringt sie mit und wo will sie hin? Ich möch-
te an dieser Stelle die Gelegenheit ergreifen, 
mich Ihnen ein wenig vorzustellen und 
Ihnen eine Idee zu vermitteln, wer hinter 
dem Namen Agnieszka Gąsior steht.  
Ich bin in Zielona Góra (Grünberg) gebo-
ren, einer niederschlesischen Stadt, die allein 
durch ihre geografische Lage das Bewusst-
sein für das westliche Nachbarland schärft 
und darauf neugierig macht. Bereits während 
der Schulzeit erwachte mein Wunsch, 
Deutschland näher kennenzulernen. Wäh-
rend meines Germanistikstudiums in Grün-
berg (Zielona Góra) engagierte ich mich in 
deutsch-polnischen Projekten und wechselte 
schließlich für das Studium der Kunstge-
schichte nach Berlin. Im Jahr 1993 war dies 
noch keine Selbstverständlichkeit, es galt vie-
le Hürden zu überwinden. Dieser Schritt war 
aber der Mühen wert: Das Studium bei mei-
nem späteren Doktorvater, dem renommier-
ten Mediävisten Prof. Dr. Robert Suckale 
(1943–2020), prägte mich in entscheidender 
Weise und legte Pfade an, die mich heute 
nach Görlitz führen. Der internationale Ho-
rizont von Suckales grenzüberschreitender 
Forschung sowie das besondere Augenmerk 
des gebürtigen Königsbergers für Ostmittel-
europa faszinierten mich von Beginn an und 
gaben die Richtung meiner künftigen Arbeit 
vor. Da mich nach Abschluss meines Studi-
ums das packende Forschungsgebiet nicht 

losließ, führte mich meine Promotion an das 
Geisteswissenschaftliche Zentrum Ge-
schichte und Kultur Ostmitteleuropas 
(GWZO), ein der Universität Leipzig ange-
gliedertes wissenschaftliches Forschungs-
institut (seit 2017 Leibniz-Institut), wo ich 
auch im Anschluss lange Jahre tätig war. 
Hier konnte ich mich im engen Austausch 
mit Kolleginnen und Kollegen benachbarter 
Fachbereiche wie etwa Historikern oder Po-
litikwissenschaftlern der intensiven Untersu-
chung des reichhaltigen Kulturraumes Ost-
europa in unterschiedlichen Epochen wid-
men. So untersuchte ich zunächst mit einem 
interdisziplinären Forscherteam »Die Bedeu-
tung der Jagiellonen für Kunst und Kultur 
Mitteleuropas (ca. 1450–1550)«, wobei ich in 
meiner Promotion insbesondere den Bezie-
hungen dieser polnisch-litauischen Dynastie 
zu den frühen Hohenzollern nachging. Von 
den Ergebnissen unserer Forschung konnte 
sich die Öffentlichkeit anschließend in einer 
großen internationalen Ausstellung, die wir 
2012–2013 in Kooperation mit renommier-
ten Museen in der Tschechischen Republik, 
in Polen und Deutschland durchführten, ein 
Bild machen.  
 
Meine Faszination für das Spätmittelalter 
blieb bestehen, doch auch das 20. und 21. 
Jahrhundert beschäftigten mich anschlie-
ßend intensiv. In enger Zusammenarbeit mit 
einem der führenden Osteuropahistoriker, 
Prof. Dr. Stefan Troebst, realisierte ich am 
GWZO ganz unterschiedliche Projekte, wo-
bei stets auch die lebendige Wissensvermitt-
lung an ein breites Publikum durch Ausstel-
lungen, Vortragsreihen, Universitätsseminare 
und nicht zuletzt die Herausgabe von Publi-
kationen eine große Rolle spielte. Für viele 
klingt „Forschung“ nach etwas Trockenem, 
nach verstaubten Archiven und penibler De-
tailsuche – umso mehr lag es schon immer 
in meinem Interesse, eine größere Öffent-
lichkeit an der Begeisterung, am Austausch 
und an den stets aufregenden Ergebnissen 
der Forschergemeinde teilhaben zu lassen. 
In meiner Zeit am GWZO konnte ich über 
die Jahre wertvolle freundschaftliche Bezie-
hungen zu Expertinnen und Experten in 
Museen, Archiven, Bibliotheken, For-
schungseinrichtungen und Universitäten der 
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betreffenden Länder aufbauen, die nun auch 
dem Schlesischen Museum in Görlitz zugute 
kommen. 
Ostmitteleuropa und damit auch die Ge-
schichte Schlesiens bietet uns unendlich 
reichhaltige Schätze und immer neue Blick-
winkel. So konnte ich beispielsweise bei 
meiner Auseinandersetzung mit Erinne-
rungskulturen und religiösen Traditionen 
anhand der Heiligen Hedwig, dieser für Po-
len wie Deutsche gleichermaßen wichtigen 
Gestalt, das Verhältnis beider Nationen im 
Verlauf der Jahrhunderte nachzeichnen. Am 
Umgang mit der Heiligen werden das 
deutsch-polnische Mit- und Gegeneinander 
im Lauf der Geschichte sichtbar: Antago-
nismen und Annährungen, die einander je 
nach politischer Konjunktur abwechselten. 
Nach 1989 zeigte sich schließlich, wie wich-
tig die Rolle Hedwigs im Prozess der Ver-
söhnung beider Länder auf ihrem Weg in ei-
ne neue gemeinsame Zukunft im vereinten 
Europa war. 
In meinem jüngsten Projekt vor meinem 
Wechsel ans Schlesische Museum habe ich 
mich damit befasst, welche Zusammenhänge 
zwischen Krieg und Kunst im Allgemeinen, 
insbesondere aber in der Frühen Neuzeit be-
stehen: Was macht der Krieg mit Kunst und 
Künstlern? Wie beeinflusst er das Kunstge-
schehen durch Zerstörungen, aber auch in-
dem durch ihn der Blick auf neue Themen 
gelenkt wird? Welche Rolle spielt Kunst als 
Mittel der Diplomatie? Welche Auswirkun-
gen haben Migration, welche Auswirkungen 
haben Kunst-Verschiebungen im großen 
Stil, z. B. durch Kunstraub? In besonderer 
Weise interessierten mich dabei im Kontext 
der Frühen Neuzeit schlesische Exilanten, 
die während des Dreißigjährigen Krieges 
nach Königlich Preußen (Danzig, Thorn) 
abgewandert waren und in ihrem neuen Um-
feld eine bedeutende Rolle spielten. Aus die-
sem mit „Bellum et artes“ überschriebenen 
Projekt entstand in enger Zusammenarbeit 
des GWZO mit den Staatlichen Kunst-
sammlungen Dresden (SKD) und der Nati-
onalgalerie Prag eine gleichnamige Ausstel-
lungsserie über das Kunstgeschehen in Mit-
tel- und Osteuropa während des Dreißigjäh-
rigen Krieges. Die erste Schau in diesem 
Rahmen kann ab Juli 2021 an den SKD er-

kundet werden. Weitere Ausstellungen und 
Aktivitäten folgen bis einschließlich 2024 in 
Prag, Innsbruck, Breslau, Danzig, Mantua, 
Madrid, Stockholm und schließlich Brüssel. 
Auf diese Reise ins 17. Jahrhundert möchte 
ich auch das Schlesische Museum mitneh-
men und es in das Projekt einbinden. 
Das Schlesische Museum zu Görlitz ist seit 
seiner Eröffnung ein Ort der Erinnerung für 
alle, die durch ihre Biografie mit Schlesien 
verbunden sind, und es ist ein Ort der Spu-
rensuche für die Nachkommen derer, die in-
folge des Zweiten Weltkriegs Flucht und 
Vertreibung aus Schlesien erlebten. Zugleich 
bietet es einen Einstieg für all diejenigen, die 
Schlesien noch nicht gut kennen und deren 
Neugier wir gerne wecken möchten. Noch 
immer gilt, dass den Schlesiern als Protago-
nisten bedeutender historischer, gesellschaft-
licher und kultureller Umwälzungen und 
Neuerungen gar nicht genug Aufmerksam-
keit geschaffen werden kann. Das Schlesi-
sche Museum ist ein Tor zur Erkundung 
dieser Region, ihrer Bewohner und ihrer Be-
sonderheiten. Es will Besucherinnen und 
Besucher ansprechen, die sich in die Ge-
schichte der Region noch tiefer einarbeiten 
und neue Aspekte kennenlernen möchten. 
Ich schätze mich sehr glücklich, an diesem 
besonderen Ort die verdienstreiche Arbeit 
von Dr. Markus Bauer fortführen zu dürfen 
und gemeinsam mit dem Museumsteam 
auch in Zukunft Schlesien im Bewusstsein 
der Öffentlichkeit einen Platz zu verschaf-
fen. Dies stets aufs Neue und aus verschie-
denen Blickwinkeln für alle unsere Besuche-
rinnen und Besucher anzugehen, ist eine 
reizvolle Aufgabe, der ich mich mit viel En-
gagement widmen werde und die für mich 
mehr als eine berufliche Tätigkeit wie viele 
andere ist: Die Aufgabe ist mir eine Her-
zensangelegenheit. 
Begleiten Sie das Museum auf diesem Weg, 
bleiben Sie uns weiterhin treu und bleiben 
Sie neugierig. Erfahren Sie in den kommen-
den Mitteilungen und auf unserer Museums-
Webseite bald mehr über die kommenden 
Projekte, Pläne und Vorhaben des Muse-
umsteams.  
Wir sehen uns hoffentlich bald. Ich freue 
mich auf Sie! 

Agnieszka Gąsior 



 
Grußworte von Freunden und Förderern 

des Schlesischen Museums  
 

______________________________________ 
 
 

 

 
 
 
 
Volker Bandmann 

 

Lieber Dr. Bauer, 
der Vorsitzende der Landsmannschaft 
Schlesien, Dr. Herbert Hupka, selbst war es 
noch, der den ersten Leiter des Schlesischen 
Museums zu Görlitz, eingestellt hat. Das 
Landesmuseum selbst war noch aufzubauen. 
Auch bei der feierlichen Eröffnung des 
Schlesischen Museums hatte es sich Herbert 
Hupka nicht nehmen lassen, persönlich nach 
Görlitz zu kommen. Obwohl durch einen 
Sturz im Gesicht schwer gezeichnet, war es 
diesem großen Schlesier ein Herzensanlie-
gen, das schlesische Erbe in gute Hände zu 
legen. 
Mit Dr. Markus Bauer als Direktor, hat er 
auch damit die Leitung dieses neuen Lan-
desmuseum der Bundesrepublik Deutsch-
land, des Freistaates Sachsen, der Stadt Gör-
litz und der Landsmannschaft Schlesien in 
seine Verantwortung übergeben. Das alles 
geschah in einer Zeit des Neuanfangs und 
des Neuaufbaus demokratischer Strukturen 
im östlichen Teil Deutschlands. Es war noch 
nicht allzu lange her, daß der Grenzfluss 
Neiße, der meine Heimatstadt durchfließt,  
an den Brücken mit Stacheldraht geteilt war. 
Die sogenannte Oder - Neiße - Friedens-
grenze war stark gesichert, um den „Bazil-
lus“ von Freiheit und Demokratie der polni-
schen Gewerkschaft Solidarność in der sozi-
alistischen DDR zu verhindern. Die Dikta-
tur des Proletariats sollte unter allen Um-
ständen erhalten bleiben. Flüchtlinge aus der 
DDR nach Polen wurden an der Neiße ge-
jagt. 

Im Jahr 2006 bei der Eröffnung des Schlesi-
schen Museums waren diese Erinnerungen  
 
bei mir noch sehr lebendig. Große Freude 
und große Hoffnung verbanden sich also 
mit diesem Neubeginn. Schlesien, seine Kul-
tur, und vor allem die Leistung seiner Men-
schen über die Jahrhunderte wurden unter 
der Leitung von Dr. Bauer in zahlreichen 
Ausstellungen umfassend dokumentiert. 
 
Auch der Stacheldrahtverhau an der Neiße 
war inzwischen Geschichte in der Euro-
pastadt Görlitz-Zgorzelec. Auch ich war 
immer wieder überrascht und begeistert, 
welche großartigen Ausstellungen und Vor-
träge präsentiert wurden. Sammlungen und 
Berichte der Erlebnisgeneration haben einen 
besonderen Stellenwert in unserer Schlesi-
schen Schatzkammer. Das Schlesische Erbe 
für die immer wieder nachwachsende Gene-
ration wach zu halten ist da besonders wich-
tig. Gemeinsame Zusammenarbeit im Euro-
päischen Kulturraum mit polnischen und 
tschechischen Museumsfachleuten war stets 
ein Anliegen der Arbeit von Herrn Dr. Bau-
er und seiner Mannschaft. 
 
Auch das historische Gemäuer des Renais-
sancebaus Görlitzer Schönhof, hielt nach 
der Inbetriebnahme noch so manche Über-
raschungen bereit. Es gab also für den Mu-
seumsleiter und seine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter immer reichlich Arbeit. 
Die Mühen all der Jahre können nur mit 
großem Respekt und Dank gegenüber allen 
daran Beteiligten zum Ausdruck gebracht 
werden. Das Schlesische Museum zu Görlitz 
ist die Visitenkarte Ihrer Arbeit. Daß Herr 
Direktor Dr. Markus Bauer auch im Ruhe-
stand in Görlitz bleibt ist aller Ehren wert. 
Danke für Ihre Arbeit. Gottes Segen wün-
sche ich Ihnen und Ihrer Familie für den 
neuen Lebensabschnitt. 

Volker Bandmann 
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______________________________________ 
 

 

 
 
 
 
Prof. Dr. Norbert Conrads  

 

Aus der Arbeit des Wissenschaftlichen 
Beirats 
 
Seit Jahren hatte ich die Bemühungen um 
ein Schlesisches Museum in Deutschland 
beobachtet. Als nun im April 1999 der de-
signierte Direktor des zukünftigen Schlesi-
schen Museums zu Görlitz, Dr. Markus 
Bauer, zu mir nach Stuttgart kam, mit der 
Anfrage, ob ich im Wissenschaftlichen Bei-
rat seines neuen Museums mitwirken wolle, 
sagte ich gerne zu. Bei der konstituierenden 
Sitzung des Beirats am 31. Oktober 2000 im 
Ratssaal von Görlitz wurde mir der Vorsitz 
übertragen, womit ich zugleich in den Stif-
tungsrat des Schlesischen Museums eintrat 
und hier weitere Einblicke in Bau und Kon-
zeption des zu restaurierenden Schönhofs 
gewann.  
Ein solches Museum zu gründen, das bei 
seiner Stiftung weder über ein fertiges Haus 
oder Konzept, noch über einen Fundus an 
Exponaten und Expertisen verfügte, war ein 
waghalsiges Unternehmen, zumal es sich 
auch noch gegen politische Vorbehalte be-
haupten musste. So wurde es für alle ein 
Lernprozess, sowohl für den Direktor, der 
sein imaginäres Museum zu füllen und im-
mer neue Konzepte vorzulegen begann, als 
auch für den fünfköpfigen Wissenschaftli-
chen Beirat, der alles zu hinterfragen und 
nachzujustieren hatte. Das war für beide Sei-
ten nicht ganz einfach, aber unser streitbarer 
Disput war immer ergebnisorientiert und am 
Ende allseits zufriedenstellend.  
Die Teileröffnung des Museums am 15. De-
zember 2001 im zweiten Haus des Muse-
ums, dem „Goldenen Baum“, ließ schon er-
kennen, wie es einmal werden könnte. Und 
mir war es eine Freude, hier einen eigenen 
Beitrag einbringen zu können, nämlich die 

dem Breslauer Universitätsjubiläum von 
1702 gewidmete Ausstellung „Die tolerierte 
Universität“. In ihrem Mittelpunkt stand ein 
Modell der Breslauer Leopoldina im Maß-
stab 1 : 100, das von Stuttgarter Studieren-
den der Architektur in 1800 Arbeitsstunden 
nachgebaut worden war. Dieses Ergebnis ei-
nes gemeinsamen Seminars blieb dann auf 
Dauer dem Museum erhalten. Nicht minder 
bedeutsam war der damit verbundene Brük-
kenschlag in das polnische Breslau, denn zur 
Ausstellungseröffnung war Rektor Zdzisław 
Latajka mit einer Delegation seiner Universi-
tät nach Görlitz gekommen.  
Danach vergingen noch einmal Jahre inten-
siver gemeinsamer Arbeit, bis das Schlesi-
sche Museum zu Görlitz am 13. Mai 2006 
im neuen Schönhof eröffnen konnte. Das 
Ergebnis galt rundum als gelungen. Nur wa-
ren längst nicht alle Fragen nach Herkunft 
und Bedeutung der Schaustücke geklärt. So 
hatte das Kulturhistorische Museum von 
Görlitz dem neuen Partnermuseum einen 
sogenannten Fleckelteppich als Leihgabe zur 
Verfügung gestellt, ein Meter sechzig breit 
und ein Meter vierzig hoch. Er sollte drei 
Jahre später bei der Ausstellung „Tuchintar-
sien“ des Museums Europäischer Kulturen 
in Berlin noch eine prominente Rolle spie-
len. Für die Berliner Ausstellung von 2009 
unternahm es Dr. Martin Kügler vom Schle-
sischen Museum zu Görlitz das Für und Wi-
der der unterschiedlichen Deutungen in ei-
nem längeren Katalogbeitrag zu erörtern. 
Denn Werke wie diese waren Zeugnisse ei-
ner anonymen Volkskultur, die sich nur 
selbsterklärend deuten ließen. Ob der 1973 
in Magdeburg erworbene Teppich wirklich 
schlesischer oder lausitzer Herkunft war, 
blieb dahingestellt. Aber ebenso vieldeutig 
blieb, was denn das Thema des wertvollen 
Kunstwerkes ist. Es zeigt 36 kleinere Bildka-
cheln mit ornamentalen Elementen, Schild-
wachen oder auch Jagdszenen, die ein relativ 
großes Mittelbild umrahmten, das unzwei-
felhaft die Krönung eines Herrschers prä-
sentierte. Das Schlesische Museum hatte da-
rin eine Darstellung der Familie des preußi-
schen Königs Friedrich Wilhelm II. gesehen, 
dessen Krönung freilich bereits 1786 erfolgt 
war. Mir schien damals wie heute eine ande-
re Deutung plausibel, die freilich neue Fra-
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gen nach der Herkunft des Kunstwerkes 
aufwerfen musste. Das Mittelbild trägt näm-
lich eine rätselhafte deutende Beschriftung, 
die mit einem lateinischen Wort beginnt: 
„ANNO . I P M R . 1796“. Das legt nahe, 
hier sei ein ganz anderer Herrscher gemeint. 
Und das verweist auf die Krönung des russi-
schen Zaren Paul, die nun tatsächlich 1796 
erfolgte. Dann ergäbe auch die Unterschrift 
einen Sinn: „ANNO I[mperator] P[aul] 
M[onarcha] R[ussorum] 1796“, abgesehen 
davon, dass der rote Doppeladler unter dem 
Bild durchaus den russischen Zarenadler 
darstellen könnte. Wie dem auch sei, der 
Fleckenteppich von 1796 war und ist ein 
Blickfang in einem der schönsten Räume des 
Görlitzer Museums. Er ist aber zugleich ein 
Beispiel für die Erfordernis einer  Prove-
nienzforschung, die jedes Museum zu leisten 
hat und die auch das Schlesische Museum zu 
Görlitz ständig begleitet.       
Was der Wissenschaftliche Beirat an Rat und 
Beratung beitragen konnte, war im Jahre 
2006 abgeschlossen, ich konnte mich wieder 
zurückziehen. Rückblickend schrieb mir Dr. 
Bauer erst kürzlich, das vor zwanzig Jahren 
in gemeinsamer Arbeit erstellte Konzept ha-
be sich bewährt, bis heute, und nie habe es 
in all den Jahren eine substantielle Kritik an 
unseren  Museumstexten gegeben.   

Norbert Conrads 
_____________________________________ 

 
  

 

 
 
 
Dr. Jürgen Martens 

 

Bereits in den 70er Jahren planten die Schle-
sier ein Museum. Als Standort war Hildes-
heim vorgesehen. Als dieses Projekt reifte, 
übernahm im Juni 1990 Gerhard Schröder 
die politische Verantwortung in Niedersach-
sen. Das Projekt Schlesisches Museum wur-
de nicht weiter verfolgt. 
 
Neue Perspektiven taten sich auf mit Glas-
nost und Perestroika, der damit verbunde-

nen politischen Wende im östlichen Mittel-
europa und dem Fall der Berliner Mauer 
1989. Mit der deutschen Vereinigung 1990 
reifte ein schlesisches Museumsprojekt in 
Görlitz. Maßgeblich für die Realisierung 
wurde Georg Janovsky, der 1990 das Di-
rektmandat Görlitz-Zittau-Niesky für den 
Deutschen Bundestag gewann und das 
Mandat bis 2002 ausübte. Janovsky setzte 
sich vehement für die Gründung eines 
Schlesischen Museums in Görlitz ein und 
suchte zur Realisierung Partner in der Stadt, 
in der sächsischen Regierung und im Bund. 
Er wurde 1992 Vorsitzender des 1988 in 
Niedersachsen gegründeten Trägervereins 
Verein Landesmuseum Schlesien e.V. Bund, 
Freistaat Sachsen, Stadt Görlitz und die 
Landsmannschaft Schlesien gründeten im 
April 1996 die Stiftung Schlesisches Museum zu 
Görlitz.  
 
Ein Jahr später löste sich der Trägerverein 
Landesmuseum Schlesien auf, weil sein Ziel, 
ein Schlesisches Museum zu errichten, mit 
der Stiftungsgründung erreicht war. Es er-
folgte eine Umwandlung des Vereins in den 
bis heute aktiven Verein der Freunde und Förde-
rer. Die Öffentliche Hand bewilligte in der 
Folge langfristig die notwendigen Finanzmit-
tel. Damit war die Stiftung in die Lage ver-
setzt, nicht nur die Baumaßnahmen voran-
zutreiben, sondern auch qualifiziertes Muse-
umspersonal zu gewinnen. 
 
Unter einer Reihe von Bewerbungen für die 
Direktorenstelle des Schlesischen Museums 
entschied sich die Stiftung 1999 für den 
1955 in Frankfurt/M geborenen Dr. Markus 
Bauer. Nach dem Studium der Geschichte, 
Germanistik und Kunstgeschichte in Frank-
furt, Tübingen und Konstanz wirkte er als 
Historiker nach der Wende in Museen, in 
Archiven und bei Ausgrabungen in Sachsen. 
U. a. erwarb er bei seinen archivalischen 
Studien im Kloster Marienstern vertiefte 
Kenntnisse zu seinem späteren Arbeitsfeld 
Schlesien. Im Mariensterner Klosterarchiv 
entstand sein wissenschaftlicher Beitrag zur 
Gründungsgeschichte des Klosters, aber zu-
gleich auch zu den siedlungsgeschichtlichen 
Bindungen der Lausitz an Schlesien. Mit 
dem Titel Die zwei Gründungen des Klosters St. 
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Marienstern wurde der Aufsatz 1998 in der 
Festschrift 750 Jahre Kloster St. Marienstern ver-
öffentlicht. 
In den folgenden Jahren hatte Museumsdi-
rektor Markus Bauer ein Übermaß an Auf-
gaben zu bewältigen. Es galt, die Museums-
konzeption im Benehmen mit den Stiftungs-
gremien und dem 1999 geschaffenen Wissen-
schaftlichen Beirat zu entwickeln, bereits Aus-
stellungen vorzubereiten, aber vor allem die 
beginnenden Baumaßnahmen im Schönhof 
und Nebengebäuden mit den Stiftern, dem 
Denkmalschutz und der verantwortlichen 
Bauaufsicht zu koordinieren. Viel Einfüh-
lungsvermögen wurde ihm bei den mindes-
tens im zweimonatlichen Abstand stattfin-
denden Vorstandssitzungen der Stiftung ab-
verlangt. Immer ging es dabei um Geld, das 
– wie üblich – oftmals nicht hinreichte; im-
mer wieder wurde die entstehende Konzep-
tion diskutiert und wie die vorhandenen wie 
auch die noch zu erwerbenden Exponate in 
das neue Museum eingebracht werden soll-
ten. Es sei hier erwähnt, daß Markus Bauer 
bei diesem Übermaß der auf ihn einstürzen-
den Aufgaben zwei Schicksalsschläge hin-
nehmen mußte; manch ein anderer wäre un-
ter dieser Belastung zerbrochen! 2001 war es 
soweit: 
 Zwei Jahre nach seinem Amtsantritt konnte 
Markus Bauer im Haus zum Goldenen 
Baum einige Ausstellungsräume nutzen; im 
Mai 2006 wurde mit großer öffentlicher Be-
teiligung aus Polen und Deutschland die 
ständige Ausstellung im Schönhof eröffnet. 
Seitdem kommen jährlich rund 30.000 Besu-
cher in das Museum mit seinem vielfältigen 
Programm; einige tausend zusätzliche Besu-
cher aus Zgorzelec und dem polnischen 
Schlesien finden sich zu Sonderausstellungen 
und weiteren kulturellen Ereignissen – zu 
nennen ist insbesondere die beim Publikum 
beliebte Veranstaltung Kaffee & Kultur - natür-
lich schlesisch - im Museum ein. Wer Markus 
Bauer bei Führungen durch sein Museum er-
leben durfte, bekam eine Vorstellung von 
seinem Wissen zu Schlesien, aber auch von 
seiner Qualität als Museumsführer. Seine 
Führung war für eine kleine Bonner Reise-
gruppe, aus Zittau kommend, im Herbst 
2012 ein Highlight. Nach der Besichtigung 
der einmaligen Zittauer Fastentücher von 

1472 und 1573 in der Hauptkirche St. Jo-
hannis war man sich sicher, dieses Ereignis 
ließe sich nicht übertreffen. Jedoch - Markus 
Bauer gelang dies, seine Zuhörer verließen 
den Schönhof beeindruckt und um eine 
großartige Erkenntnis von Schlesien reicher.  
 
Manches gäbe es noch von Markus Bauer zu 
berichten! Das Schlesische Museum und die 
Stifter sind ihm zu großem Dank für seine 
Leistungen im und um diese museale Ein-
richtung in Görlitz verpflichtet. Er hat dem 
Museum nicht nur einen anerkannten Platz 
unter den Museen in Deutschland geschaf-
fen, sondern zugleich für gute und ausbau-
fähige Kooperationen mit polnischen und 
tschechischen Museumsinstitutionen im 
Dreiländereck gesorgt. Alle guten Wünsche 
begleiten Markus Bauer nach seinem Aus-
scheiden aus dem aktiven Museumsdienst. 
Dem Förderverein Schlesisches Museum zu 
Görlitz wird er künftig angehören und die 
Vereinsmitglieder mit seinen Kenntnissen 
und Erfahrungen unterstützen. 

Jürgen Martens 
 

__________________________________ 
 

 

 
 
 
 
Elfriede Terp 

 

Bei der Suche nach einem Standort für ein 
Schlesisches Museum fiel die Wahl in den 
1990er Jahren auf Görlitz als größte Ansied-
lung entlang der neuen Grenze zum ehema-
ligen Schlesien bzw. Regierungsbezirk Lieg-
nitz. Schwieriger wurde es bereits mit einem 
dafür geeigneten Gebäude, die Wahl fiel 
dann auf den unter anderem als Jugendher-
berge genutzten, stark sanierungsbedürftigen 
Gebäudekomplex des Schönhofs mit seiner 
prächtigen Renaissancefassade im Zentrum 
der Altstadt. Und dann kam Dr. Bauer ab 
1999 aus Frankfurt am Main als oberster 
Bauherr nach Görlitz. Nicht zu vergessen, 
dass es infolge schlechter Beispiele in diesem 
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Zusammenhang die bange Frage gab: Ein 
„Wessi“, wird er klarkommen mit den Schle-
siern, die bekanntlich „Nu ja-nu ja - nu nee-
nu nee“ sind?  
 
Anfang Mai 2006 konnte das Schlesische 
Museum zu Görlitz eröffnet werden. Seither 
sind fast eineinhalb Jahrzehnte vergangen 
und das Museum ist zu einer festen Größe 
in der Museumslandschaft Sachsens und der 
Bundesrepublik Deutschland so wie bei den 
polnischen und tschechischen Nachbarn 
geworden. So ist es Dr. Bauer mit einer ge-
wissen Ruhe, aber auch Beharrlichkeit ge-
lungen, die Mitarbeiter beziehungsweise 
Partner mitzureißen und zu überzeugen und 
zu aktivieren. Dabei wurden auch andere 
Meinungen und Gedanken respektiert und 
gemeinsam versucht, den richtigen Weg zu 
finden, ein nicht immer einfaches Unterfan-
gen, da mitunter auch recht individuell ge-
färbte Ansichten vorhanden waren. Die da-
her teilweise mehrfach erforderlichen Dis-
kussionen waren stets von gegenseitiger 
Achtung getragen. Insgesamt vollzog sich 
eine sehr positive Entwicklung. Dies ver-
dient umso größere Anerkennung, da außer 
der eigentlichen Museumsarbeit auch noch 
diverse größere bauliche Maßnahmen bezie-
hungsweise Veränderungen zu stemmen wa-
ren, und so nimmt es nicht Wunder, wenn 
Dr. Bauer auf dem Weg vom Museum nach 
Hause meist nur mit sehr sorgenvoll gesenk-
tem Haupt zu sehen war. 
Ein Rückblick auf die Zeit seiner Tätigkeit 
als Direktor des Museums zeigt meiner Mei-
nung nach eindeutig, dass es ihm mit seinem 
Team gelungen ist, die Einschätzung des 
Großen aus Frankfurt, als er, nach seiner 
Meinung über Schlesien anlässlich seiner 
Reise durch das Land gefragt wurde, äußer-
te, es sei ein „zehnfach interessantes Land“, 
100-prozentig zu beweisen.  
Außer der anspruchsvollen vielseitigen Ar-
beit für das Museum hat Doktor Bauer auch 
erheblichen Anteil, dass die Synagoge nach 
sich über viele Jahre hinziehender Sanierung 
nun als Kulturforum Görlitzer Synagoge un-
ter Obhut der Görlitzer Kultur Service Ge-
sellschaft mbH einen glanzvollen Ort für ei-
nem ehemaligen jüdischen Gotteshaus ent-
sprechende kulturelle Veranstaltungen bietet.  

Es ist zu hoffen, dass sein Wissen und seine 
umfangreichen Erfahrungen weiterhin zur 
Verfügung stehen und auch genutzt werden. 
Sein neuer Lebensabschnitt möge von Ge-
sundheit, Zufriedenheit sowie weiterem In-
teresse an der Entwicklung des Museums, 
der Stadt und Schlesiens geprägt sein und 
recht lange währen. Wie wäre es nach einer 
gewissen Abstinenz mit einer Mitgliedschaft 
im Verein der Freunde und Förderer des 
Schlesischen Museums zu Görlitz - Landes-
museum Schlesien e.V.? Ferner würde es in-
teressieren, wie weit Dr. Bauer in den ver-
gangenen mehr als zwei Jahrzehnten sich mit 
den für die „schlässche Guttschmecke“ typi-
schen Gerichten wie Streuselkuchen, egal ob 
„getischt“ oder nicht, Mohntorte oder 
Schlesisches Himmelreich usw. angefreundet 
hat bzw. ihnen frönt oder auch Einzelheiten 
aus der Sprache sowie dem heute noch übli-
chen Brauchtum bewusst, eventuell auch 
unbewusst, übernommen hat.  
In diesem Sinne auf ein langes erlebnis-, aber 
auch noch erfolgreiches Rentnerdasein 

Elfriede Terp 
_________________________________ 

 

 

 
 
 
 

Fritz Helle 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Bauer, 
ich weiß nicht mehr genau wie viele Jahre – 
mindestens zwölf – meine Frau und ich sehr 
gerne mit Ihnen zusammen gearbeitet ha-
ben, um mit Ihnen zusammen Wege für die 
Ausstellung unserer Hinterglasbilder zu fin-
den. Es ist dank ihres Einsatzes immer ge-
lungen. Dafür bedanke ich mich sehr und 
werde auch in Zukunft immer an Sie, Ihre 
Arbeit und den Einsatz für Ihr Museum in 
der Vergangenheit denken. Das war nicht al-
les, Ihr Museum und Görlitz, Ihre Arbeit für 
das Museum insgesamt hat uns immer wie-
der begeistert und führte dazu, dass unsere 
Reisen immer erst nach Görlitz führten und 
wir dankbar waren, wenn wir Ihr Museum 
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sahen und auch die Möglichkeit hatten, mit 
Ihnen zu diskutieren. 
Es waren nicht nur die Hinterglasbilder, die 
uns verführten, zu Ihnen zu kommen, son-
dern das große, wunderschöne Wachstum 
Ihres Museums, das meine Frau und ich 
immer bestaunten. Ihre Arbeit zusammen 
mit ihrem Team war immer wieder einen 
Besuch wert. 
Wie stark Ihr Museum besucht und auch 
bewundert wurde, zeigt folgendes Beispiel. 
Im Jahr 2010 erreichte uns ein Anruf von 
Kardinal Meissner, der in Schlesien war und 
abschließend Ihr Museum besucht hat. Er 
war begeistert und wollte nun erfahren, wie 
wir zu den Hinterglasbildern gekommen sei-
en, wir kämen doch wohl aus seiner Heimat 
Schlesien. Das konnten wir nicht bestätigen, 
sagten aber, dass Ihr Museum immer einen 
Besuch wert sei. Dieser Anruf führte dazu, 
laufenden Kontakt zu Herrn Kardinal Meis-
sner zu haben. Die Gespräche führten auch 
immer wieder zu Ihrem schönen Museum. 
Sehr geehrter, lieber Herr Bauer, ich kann 
Ihnen nur ein herzliches Dankeschön sagen, 
es war immer ein tolles Erlebnis, in Ihrem 
Haus zu sein. Wenn Sie nun in den wohl-
verdienten Ruhestand gehen, wünsche ich 
Ihnen alles Gute, viel Gesundheit und eine 
wundervolle Zeit.  
Herzliche Grüße und alles Gute 
 
Ihr Fritz Helle 

__________________________________ 

 

 

 
 
 
Dr. Rainer Lemor 

 

Lieber Herr Bauer, 
ohne Sie würde meine Sammlung von Ob-
jekten der Silberwarenfabrik Julius Lemor, 
die von 1818 bis 1945 in Breslau bestand, 
nicht im Schlesischen Museum zu Görlitz als 
Dauerleihgabe liegen.  
Bei Ihnen stand im Vordergrund der Ver-
einbarung, dass durch diese umfangreiche  

Sammlung von Bestecken, Flach- und Kor-
puswaren sowie Dokumenten in Ihrem Mu-
seum ein weiteres Kompetenzzentrum ent-
steht. Es ermöglicht u. a. das Ziel, Auslei-
hungen an andere Museen vorzunehmen, 
um einen Ausgleich für empfangene Leihga-
ben zu gewährleisten. Für mich bedeutet die 
Vereinbarung die nachhaltige Sicherung 
meiner langjährigen Tätigkeit. Eine Win-
win-Situation.  
 
Gern erinnere ich mich an unsere Bespre-
chungen, die Sie mit einem freundlichen Lä-
cheln eröffneten und in denen Sie stets in 
einer ruhigen Atmosphäre Aufgeschlossen-
heit und Interesse zeigten. Nicht Sie waren 
es, der auf die Uhr schaute, um die Gesprä-
che zeitlich zu begrenzen, sondern meine 
berufliche Erfahrung. Dankbar angenom-
men habe ich auch Ihre mitfühlenden Worte 
im Zusammenhang mit der Abgabe meiner 
Sammlung, denn in der Tat bedeutete dieser 
Schritt einen Einschnitt in mein Leben.  
 
Sie haben sich an alle Vereinbarungen gehal-
ten und auch die Ausstellung zum 200-
jährigen Gründungsjahr der Firma zeitge-
recht und mit Hilfe Ihrer Mitarbeiter sehr er-
folgreich durchgeführt. Da ich seitdem das 
Sammeln nicht aufgegeben habe, konnten 
inzwischen weitere interessante Leihgaben 
nach Görlitz gehen. Seien Sie versichert, 
dass meine Aktivitäten bestehen bleiben, 
wenn Sie in den Ruhestand getreten sind. In 
diesem Zusammenhang auch mein Dank, 
dass Sie mit Ihrer Nachfolgerin, Frau Dr. 
Gąsior, bereits über mich gesprochen haben.  
 
Sie wollen jetzt Forschungsarbeiten in An-
griff nehmen, die bisher liegen bleiben muss-
ten. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg 
und freue mich mit Ihnen, dass Sie aus dem 
formellen Anzug mit Krawatte in die von 
Ihnen geliebte Freizeitkleidung wechseln 
können. Hoffentlich ergeben sich für mich 
weiterhin Möglichkeiten, Sie zu sehen. Alles 
Gute für die Zukunft! 

Rainer Lemor 
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_________________________________ 

 

 

 
 
 
Margret und 
Gerhard Schmidt-
Stein 

 

Während sich das Schlesische Museum zu 
Görlitz noch im Aufbau befand, konnten 
wir durch eine Sonderausstellung im Kunst-
historischen Museum der Stadt Görlitz (Juni 
bis September 1999) auch Dr. Bauer über 
diesen Teil unserer Sammlung einen Ein-
blick in die Vielfalt und Qualität schlesischen 
Porzellans aus der Zeit vor 1945 geben. 
Nach diesem Einblick nahm Dr. Bauer 
schlesisches Porzellan in die Dauerausstel-
lung des 2006 eröffneten schlesischen Mu-
seums auf. Nachfolgend veranschaulichten 
zwei Sonderausstellungen (2007/08 und 
2013) die Bandbreite schlesischer Porzellan-
produktion in besonderer Weise, vom 
Prunkporzellan um 1850 bis zum Porzellan 
im Stil des Art Deco (um 1930). 
 
Hervorzuheben sind die grenzüberschrei-
tenden Ausstellungen in der Amtszeit von 
Dr Bauer. Diese Sonderausstellungen mit 
schlesischem Porzellan wurden 2008 in Kat-
towitz und Troppau, 2009 in Breslau, 2009 
und 2013 in Oppeln eröffnet. 
 
Für den hier angesprochenen Teilbereich der 
musealen Arbeit von Dr. Bauer und die gute 
Zusammenarbeit mit ihm gebührt dem nun 
scheidenden Direktor Anerkennung und 
Dank. Wir verbinden dies mit guten Wün-
schen für einen langen Ruhestand in Ge-
sundheit. 
  

Margret und Gerhard Schmidt-Stein 
 
 
 
______________________________________ 
 
 
 
 

Wir danken Frau Angelika Kieslich  
und begrüßen Frau Kati Scholze 

 
Im Protokoll der Vorstandssitzung vom 
10.12. 2004 kann man nachlesen, dass Frau 
Kieslich an diesem Tag zum ersten Mal an 
einer Sitzung des Vorstands teilnahm. Über 
16 Jahre war Frau Kieslich die Geschäftsstel-
le des Vereins der Freunde und Förderer. In 
dieser ganzen Zeit hatte sie es immer mit 
demselben Vorstandsvorsitzenden zu tun. 
Und ich kann nur sagen, wir waren nicht zu-
letzt dank der fröhlichen und unkomplizier-
ten Art von Frau Kieslich ein gut eingespiel-
tes Team. Ich musste nie anrufen und fra-
gen, ob es etwas Neues oder Aufregendes 
gebe. „Hier bin ich mal wieder“, pflegte sich 
Frau Kieslich am Telefon zu melden, wenn 
es etwas zu berichten gab. Eingegangene 
Schreiben wie Anträge zur Aufnahme in den 
Verein, Kündigungen von Mitgliedern, An-
fragen und Bescheide vom Finanzamt, 
Rechnungen der Druckerei oder der Versi-
cherung usw., all das wurde sozusagen post-
wendend auf den Scanner gelegt und weiter-
geleitet. Nie haben wir irgendwelche Termi-
ne versäumt. Es lief alles hervorragend.  
 

 
Angelika Kieslich 

 
        Kati Scholze 

  

  
Das gilt auch für die Vorbereitung der Vor-
standssitzungen und der Mitgliederversamm-
lungen, insbesondere wenn Vorstandswah-
len anstanden, was mit einiger Arbeit ver-
bunden ist. Alle benötigten Unterlagen und 
Kopien lagen zu Beginn von Vorstandssit-
zungen und Mitgliederversammlungen be-
reit, da gab es nie Stress in letzter Minute. 
Die großen Aktionen für den Versand der 
„Mitteilungen“ oder Briefe an die Mitglieder 
hatte Frau Kieslich immer gut im Griff und 
sie nahm es dem Vorsitzenden nicht übel, 
wenn er Versandtermine kurzfristig änderte 
und dadurch ihre privaten Planungen etwas 
durcheinander brachte. 



 

 16 

Im letzten Jahr hat uns Frau Kieslich mitge-
teilt, dass  sie aus persönlichen Gründen  
dieses Ehrenamt abgeben möchte, aber nicht 
bevor die Nachfolge geregelt sei. Auch dies 
war wieder ein Ausdruck des Pflichtbe-
wusstseins und der Verantwortung gegen-
über dem Verein, in der Weise, wie Frau 
Kieslich die übernommene Aufgabe all die 
Jahre verstanden hat. Tatsächlich ist es so 
gekommen, wie sich Frau Kieslich (und wir) 
das gewünscht haben: Frau Kati Scholze 
wird die Aufgabe übernehmen. Zunächst gilt 
es aber, Frau Kieslich für ihre Arbeit und für 
ihr nie nachlassendes Engagement für den 
Verein der Freunde und Förderer zu danken. 
 
Liebe Frau Kieslich, wir haben es mit Be-
dauern aufgenommen, dass Sie aufhören 
wollen. Es war für mich und für alle Vor-
standsmitglieder eine große Beruhigung, zu 
wissen, dass Sie sich in Görlitz, vor Ort; mit 
Sorgfalt und Umsicht um alles kümmern, 
was den Verein betrifft. Dank Ihrer freund-
lichen Art und auch Ihre Humors war es 
immer angenehm mit Ihnen zu telefonieren 
oder vor Ort die erforderlichen Dinge zu 
besprechen. Wir lassen Sie ziehen mit gro-
ßem Dank und guten Wünschen. Erhalten 
bleiben Sie uns aber weiterhin als Mitglied 
des Vereins der Freunde und Förderer und 
ich freue mich schon heute darauf, wenn wir 
uns endlich wieder einmal in Görlitz treffen 
werden. 
Wir sind froh, dass Frau Kati Scholze, neues 
Mitglied des Verein der Freunde und Förde-
rer, zu Beginn des Jahres dieses Ehrenamt 
übernommen hat. Frau Scholze ist seit 
1.11.2020 Mitarbeiterin im Schlesischen Mu-
seum bei der Verwaltungsleiterin Frau Jana 
Gorzolka. Frau Scholze hat keine Vollzeit-
stelle und kann somit im Museum die ehren-
amtlichen Arbeiten gut mit ihren beruflichen 
Pflichten vereinbaren. Die Zusammenarbeit 
mit Frau Scholze hat sich schon gut angelas-
sen, wenn auch bisher nur fernmündlich  
oder per e-mail. Inzwischen können wir mit 
Blick auf die zunehmende Zahl der Geimpf-
ten hoffen, dass wir Frau Scholze in abseh-
barer Zeit, z.B. in der nächsten Mitglieder-
versammlung, in Görlitz persönlich kennen-
lernen werden. 

Klaus Schneider 

Spenden ermöglichen Erwerb des  
Riesengebirgsbildes von August Böcher  
 
In der Dezemberausgabe 2020 der „Mittei-
lungen“ hatte Frau Dr. Johanna Brade ein 
Riesengebirgsbild von August Böcher aus 
dem Jahr 1923 vorgestellt, und wir hatten 
um Spenden gebeten, die dem Schlesischen 
Museum den Erwerb Bildes ermöglichen. 
Dank der Spendenfreudigkeit der Mitglieder 
sowie auch von Freunden und Freundinnen 
des Museums, die nicht im Verein sind, 
können wir dem Schlesischen Museum den 
für den Kauf erforderlichen Betrag von 
1.500 € zur Verfügung stellen. Dies ist 
dadurch möglich, dass vom vorherigen 
Spendenaufkommen noch 1.100 € übrig wa-
ren (für Alfred Nickisch, Am Zacken), und 
für den Erwerb des Bildes von Böcher ein 
Spendenaufkommen von 755 € verwendet 
werden kann. Wir danken allen Spendern 
und freuen uns, dass ein Gemälde erworben 
 

 
 
 werden kann, das, wie Frau Dr. Brade 
schrieb, „eine Bereicherung für die geplante 
Herbstausstellung im Jahr 2021 (wäre), die 
das Riesengebirge als inspirierende Künstler-
landschaft zum Thema haben wird“.      KS 
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